
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tagesschaubericht zum „Zauberlehrling“ 
Guten Abend meine Damen und Herren. Ich begrüße sie zur Tagesschau. Ein Lehrling hat am 

heutigen Nachmittag seinem Meister in dessen Werkstatt in Wermelskirchen in Angst und Schrecken 

versetzt. Auf bisher unerklärliche Weise hat der junge Mann nach dem der Meister aus der Werkstatt 

denn Besen verzaubert. Der junge Mann sollte denn Besen befehlen wasser aus dem Fluss zu holen. 

Dies ist dann aus kontrolle gerieten. Er solle dann denn Besen nicht aufhalten können, weil der Besen 

laut Aussage von dem Lehrling sich selbstständig gemacht hat. Der Lehrling nahm dann die Axt und 

halbierte denn Besen. Dies wurde dann zu einem größeren Problem weil die Besen dann doppelt so 

schnell das Wasser holten. Die Werkstatt war überflutet. Der Meister kam dann in die Werkstatt und 

konnte denn Besen aufhalten. Der Vorfalll ist bis jetzt noch nicht erklärlich wie der Besen sich 

selbstständig gemacht hat.  

Danke für ihre aufmerksamkeit und bis zum nächsten Tagesschau. 

 

Tatiana, 7C 

 

Tagesschaubericht zu „John Maynard“ 
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüß Sie zur Tagesschau, gestern abend ereignete 

sich ein Schiffs unglück. Als das Schiff die Schwalbe über den Eriesse von Ditroit nach Buffalo fuhr, 

brach ein feuer in den kajuten aus. Zu disem Zeitpunkt war das Schiff noch 20 minuten von Baffalo 

erferhnt. Die Passagiere retteten sich in den forderen bereich des Schiffes, nur John Maynadrd, der 

Steuerman des Schiff blieb im steuerraum und steuerte es weiter. Trotz des Feuers schafte John 

Maynard es, das Schiff bis nach Buffalo zu bringen. Als das Schiff in Baffalo ankahm, konnten die 

Passagire sich retten aber John Maynard stab. Das Schiff wurde komplet zerstört. Morgen findet die 

berdigung von John Maynard statt und es wird ein Großer trauer march erwartet. Das war die 

Tagesschau ich wünsche ihn noch ein schönen abend.  

Leandro, 7C 



Interview mit dem Zauberlehrling 
 

Hallo meine Damen und Herren ich bin wieder 

für euch unterwegs gewesen und habe den 

Zauberlehrling getroffen. 

Guten Tag Zauberlehrling, wie geht es Ihnen 

nach dem Unfall? 

Guten Tag, mir geht es wieder ein 

bisschen besser. 

Wie ist es überhaupt da zu 

gekommen? 
Der alte Maister hat mir die Aufgabe gegeben den 

Klassenraum zu putzen, weil er kurtz raus musste. Da ist 

mir die Idee gekommen, dass der Besen die Aufgabe 

macht. Dann ist aber alles schief gelaufen, dann wollte ich 

den Zauberspruch rückgängig machen, aber es hat nicht 

geklappt und das ganze Klassenzimmer war voller 

Wasser. 

Was ist denn genau 

schief gelaufen? 

Ich habe den Zauberspruch 

vergessen und dann haben 

die Besen zu viel Wasser 

geholt. 

Konnte jemand den 

Zauber danach 

wieder beenden? 

Ja, der alte Maister hat 

den Zauber nachher 

wieder beended. 

Dankeschön für das Interview 

Zauberlehrling und Ihnen noch 

einen schönen Tag, das war es, 

bis zum nächsten mahl. 

Yves und Mika, 7C 


